
Bibel meets Web 2.0
Ein Wochenende mit "Bibel Clouds"

Diese Planungsvorlage basiert auf dem Buch "Bible Clouds – Die Bibel anders sehen" von Martin 
Wolters (Patmos Verlag, 2012). Sie soll dazu dienen ein Wochenende mit Jugendlichen und jungen 
Erwachsenen zum Thema Bibel und neue Medien zu gestalten. Es wird vorausgesetzt das die 
Leitung des Wochenendes von einem sachkundigen Mitarbeiter übernommen wird. Es wird 
Basiswissen über die Bibel von dieser Leitung vorausgesetzt. 

Weitere Anregungen finden Sie unter http://www.bibelclouds.de. 

Vorbereitung
Für diese Veranstaltung empfiehlt sich ein Veranstaltungsort mit kostenlosem Wifi Zugang zum 
Internet. Teilnehmer sollten ausdrücklich eingeladen werden, evtl. vorhandene Laptops, Tablets 
oder SmartPhones mitzubringen. Für einen erfolgreichen Kurs ist erforderlich zumindest ein Gerät 
mit Internetzugang pro 3 Teilnehmern zur Verfügung zu haben. (Also bei 12 Teilnehmern 4 Laptops 
oder Tablets). Es werden benötigt: 

• Eine Pinwand mit Moderationskarten, Stifte, und Pinnadeln.
• Kreppband
• Ein Buch zum einfachen Nachschlagen
• Ein Buch, dessen Seiten herausgetrennt sind (sodaß man alle Grafiken einzeln sortieren / 

aufhängen kann) 
• Bibeln für alle Teilnehmer (oder alternativ ein Gerät mit Internetzugang pro Teilnehemer – 

diese Teilnehmer können die Bibel dann online lesen)
• Ein Projektor ("Beamer") 
• Optional: Ein Drucker
• Optional: Ein oder zwei digitale Videokamera (z.B. Flip) mit Schnittsoftware auf CD (zum 

installieren) oder schon auf Laptops installiert
• Optional: Ein zweiter Projektor ("Beamer") der immer die Facebook Seite anzeigt.
• Optional: Einige Gesellschaftsspiele zum Ausklang der Abende.
• Optional: Vorbereitung eines Gottesdienstes oder einer Andacht für Sonntag Morgen. 

(Hierzu gibt es keine konkrete Vorlage)
Es wird empfohlen, im Vorfeld des Wochenendes sowohl Videokamera und dazugehörige 
Schnittsoftware als auch das Erstellen eigener Wortwolken einmal auszuprobieren.
Der Autor unterstützt sie gerne bei der Durchführung eines solchen Wochenendes. Dazu gehört: 

1. Einrichtung eines Facebook-Eintrags nur für Ihr Wochenende. Dort können die Teilnehmer 
dann Gedanken austauschen. Schicken Sie dazu die Eckdaten der Veranstaltung (Termin, 
Titel, Veranstalter, Kontakt) an autor  @bibelclouds.de  .  

2. Am entsprechenden Wochenende wird der Autor – bis auf Ausnahmen – zur Verfügung 
stehen um einen Online-Austausch zu unterstützen. 

3. Veröffentlichung Ihres Videos – als Dank für das Video gibt es ein Freiexamplar des Buches. 
Dazu sinden Sie bitte auch eine Lieferadresse an autor  @bibelclouds.de  

4. Für alle weiteren Fragen steht Ihnen ebenfalls die Kontaktadresse autor  @bibelclouds.de   zur 
Verfügung. www.bi
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Vorgeschlagener Ablauf

Freitag Abend
• Begrüßung & Organisatorisches

• Verteilung von (Sonder-)aufgaben: 

◦ Ein (oder zwei) Facebook & Blogger-Beauftragte(r): Schreibt regelmäßig Kommentare 
auf die Facebook Seite facebook.com/bibelclouds und bringt Rückmeldungen auf diese 
Kommentare zurück in die Gruppe (Hierfür ist es hilreich dem Autor unter 
autor  @bibelclouds.de   vorher über ein solches Wochenende zu informieren – er kann 
dann gezielt auf Facebook-Posts reagieren). Der Autor kann außerdem im Vorfeld eine 
Zeitleiste für dieses Wochenende anlegen. 

◦ Ein (oder zwei) Video-Beauftragte(r): Dieser sollte im Laufe des Wochenendes eine 
Spontandokumentation filmen und erstellen und unter YouTube zur Verfügung stellen. 
Für ein eingereichtes Video gibt es ein Freiexemplar des Buches (ein Video pro 
Wochenende).

◦ Für alle, die ein Laptop, Tablet, oder SmartPhone mit Internet haben: Versucht Euch an's 
Internet zu verbinden (Information vom Veranstaltungsort bereit haben), und installiert 
entweder 

▪ die "Bibel Clouds" App (tbd)

▪ sucht nach einer Version dere EÜ (Einheitsübersetzung) im Internet (z.B. 
https://www.bibelwerk.de/shop/erweiterte_suche/einheitsuebersetzung )

• Welche Erwartungen habt Ihr an das Wochenende? (Vorschläge auf eine Seite der Pinwand 
sammeln.)

• Was fällt Euch zum Thema Bibel ein? Was wisst Ihr schon über die Bibel? "Ich bin mir 
sicher, dass ihr zusammen schon einiges über die Bibel gehört habt. Was?"(Antworten, 
gerne kommentiert durch den Schulungsleiter, auf der zweiten Seite der Pinnwand sammeln)

• Überblick über das Wochenende

◦ Samstag Morgen: Das Konzept "Wortwolke" und ein erster Blick in die "Bibel Clouds"

◦ Samstag Nachmittag - "Meine Bibel Cloud": Teilnehmer suchen sich "ihre" Wortwolke 
aus und beschäftigen sich damit

◦ Samstag Abend: Arbeit am Video, Facebook Kontakte

◦ Sonntag Morgen "Meine Wortwolke": Teilnehmer erstellen eine eigene Wortwolken; 
evtl. Gottesdienst oder Andacht

◦ Sonntag Nachmittag: Fertigstellung der Videos; ein abschließender Facebook 
Kommentar; Rückblick 

Samstag Morgen
• Das Konzept Wortwolke

◦ Beispiele (nicht aus der Bibel) zeigen (siehe auch Anhang auf der Webseite)

◦ Konzept erklären (siehe auch "Vorwort")

◦ Probleme erläutern (siehe auch "Zur Entstehung des Buches")
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◦ Eine Wortwolke manuell erstellen (z.B. auf einem großen Blatt). Vorgeschlagener Text 
siehe Ende. 

◦ "Morgen werden wir sehen, wie das mit Hilfe eines Computers zumindest teilweise 
deutlich einfacher geht." 

• Pause – Hinweis an den Facebook-Beauftragten, etwas zu posten.

• Ein erster Blick in "Bibel Clouds" 

◦ "Die Bibel – auch das 'Buch der Bücher' genannt – beinhaltet eigentlich 73 einzelne 
Bücher. Diese sind wiederum zum Einen in das AT und das NT unterteilt, als auch in 
weitere Untergruppen". Kurzes Vorstellen der Untergruppen (Die fünf Bücher Mose, .. 
Die Evangelien ... ) sowie das Aufhängen des Buchinhaltsverzeichnisses. Hinweis auf 
besondere Kennungsmerkmale: Jesus = NT; Moses = AT; "So spricht der Herr" = 
Propheten ...; Hinweis darauf, dass alle Bücher einer Gruppe die selbe Hintergrundfarbe 
haben - dass sich die Hintergrundfarben aber wiederholen. Wenn die Teilnehmer bei 
einer bestimmten Grafik nicht weiterkommen, soll die Wochenendleitung ruhig mit dem 
entsprechenden Fachwissen behilflich sein.  

◦ Den Teilnehmern wird ein gemischter Stapel der "Bibel Clouds" aus dem Buch 
übergeben. "So, jetzt versbucht einmal all' diese Wortwolken den verschiedenen 
Untergruppen und einzelnen Büchern  zuzuordnen. Wir machen das gemeinsam und 
erklären dabei, warum wir glauben, dass es sich bei einer Grafik XY um das Buch so-
und-so handelt." Die einzelnen "Bibel Clouds" werde mit dem Kreppband an Wände 
gehangen.)

◦ Wenn alle "Bibel Clouds" richtig sortiert sind: "Wie fandet Ihr das Sortieren? War es 
intuitiv? Habt ihr etwas neues gelernt und erfahren?" [Antworten der Pinnwand über das 
Bibelwissen hinzufügen.]

Samstag Nachmittag
• "Meine Bibel Cloud": 

◦ "Es hängen hier jetzt 73 'Bibel Clouds'. Schaut ich diese nun genau an und sucht Euch 
jeder eine 'Bibel Cloud' aus. Lasst Euch Zeit, lasst Euch inspirieren. Vielleicht gefallen 
Euch die Farben, die Form der Grafik, oder auch einzelne Worte.

◦ [Jeder Teilnehmer hat jetzt eine Seite]

◦ "Beschäftigt Euch mit dieser Seite; Lest den dazugeörigen Text im Buch; Lest ein paar 
der Lesevorschläge in der Bibel; Schaut was es zu Eurem Buch oder zu darin 
aufgeriffenen Themen noch im Internet zu lesen ist; Schaut was andere in Facebook zu 
diesem Buch geschrieben haben. (Auf der Seite facebook.com/bibelclouds gibt es zu 
jedem Buch der Bibel einen Diskussionsbeitrag den man kommentieren kann. Fügt dem 
Facebookeintrag eigene Gedanken hinzu. Am Ende soll jeder kurz vorstellen, was er 
gemacht und gelernt hat und wie es ihm oder ihr gefallen hat. Das wollen wir dann mit 
den Kameras aufzeichnen."

◦ [Jeder Teilnehmer hat jetzt ca. 1 Stunde Zeit]

◦ "Hier ein Beispiel, was andere Jugendliche vor Euch bereits erfahren haben." [YouTube 
Video]

◦ "Wir werden jetzt Eure Kurzvorträge aufnehmen um später daraus ein kleines Video 
zusammen zu schneiden."
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Samstag Abend
• Wir teilen uns jetzt in zwei Gruppen auf. Eine Gruppe wird das Video schneiden, die andere 

Gruppe noch intensiver mit Facebook arbeiten.
◦ Arbeit am Video: Schneidet ein 5 Minuten Video um den heutigen Tag zu 

dokumentieren.  
◦ Facebook: Was findet man sonst noch so in Facebook zum Thema Bibel? Nehmt Euch 

die Zeit, einige Posts zu lesen, zu "like", zu kommentieren, Kontakte zu knüpfen ...
▪ http://www.facebook.com/groups/dornerliestbibel/  
▪ http://www.facebook.com/bibelgesellschaft  
▪ http://www.facebook.com/bibletunes  
▪ http://www.facebook.com/tagessegen  

Sonntag Morgen
• "Meine Wortwolke"

◦ Heute Morgen soll jeder ein (oder auch mehrere) Wortwolken selber erstellen. Dazu 
benötigt man natürlich zuerst einmal einen Text. Ihr könnt:

▪ Den Text einer Webseite, die ihr gut findet, nutzen (z.B. greenpeace.de)

▪ Einen Facebook-Thread oder eine Facebook-Seite.

▪ Den Text eines Liedes das Euch gut gefällt.

▪ Ein eigener Text.

◦ Ihr habt jetzt 30 Minuten Zeit, einen (oder auch zwei) Texte zu finden. 

◦ Das Erstellen einer Wortwolke einmal vorführen. Mehrere Möglichkeiten: 

▪ http://www.wordle.net/   

▪ http://www.tagxedo.com/  

▪ http://tagul.com/  

◦ Ihr habt jetzt 30 Minuten Zeit, Wortwolken zu erstellen. Später schauen wir uns die 
Wolken dann gemeinsam an.

◦ Vorstellung der Wolken, Rückmeldung der Teilnehmer, wie diese auf sie wirken, wie sie 
ihnen gefallen ...

▪ Die Wolken können über Facebook auch weiter verteilt werden. 

• Gottesdienst oder Andacht (hierzu gibt es keinere weiteren Details)

Sonntag Nachmittag
• Wir teilen uns jetzt wieder in zwei Gruppen auf: 

◦ Video-Team: Fertigstellung der Videos 

◦ Facebook-Team: Verfasst einen abschließenden Kommentar für "unseren" Thread. 

• Rückblick

◦ Gemeinsam das Video anschauen und hochladen. 

◦ OK, das haben wir alles gemacht: 
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▪ Wir haben viel über Wortwolken erfahren und diese auch selber erstellt. 

▪ Wir haben uns mit der Bibel als Wortwolken beschäftigt.

▪ Wir haben uns über Facebook mit anderen ausgetauscht.

▪ Wir haben unser Wochenende mit einem Video dokumentiert.

◦ Blick auf die erste Pinnwand: Welche Erwartungen wurden erfüllt? Welche womöglich 
nicht? 

◦ Abschlussrunde: Was hat Euch gefallen? Was nicht? Was war interessant? Was war 
langweilig.
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Anhang: Textvorschlag für das manuelle Erstellen einer 
Wortwolke ("Nur in meinem Kopf" von Andreas Bourani)

Ich kann in 3 Sekunden die Welt erobern
Den Himmel stürmen und in mir wohnen.
In 2 Sekunden Frieden stiften, Liebe machen, den Feind vergiften.
In 'ner Sekunde Schlösser bauen
2 Tage einzieh'n und alles kaputt hau'n.
Alles Geld der Welt verbrenn'
und heut' die Zukunft kenn'.

Und das ist alles nur in meinem Kopf.
Und das ist alles nur in meinem Kopf.
Ich wär' gern länger dort geblieben,
doch die Gedanken kommen und fliegen.
Alles nur in meinem Kopf
Und das ist alles nur in meinem Kopf.

Wir sind für 2 Sekungen Ewigkeit unsichtbar
Ich stopp die Zeit
Kann in Sekunden Fliegen lernen
Und weiß wie's sein kann, nie zu sterben.
Die Welt durch deine Augen seh'n.
Augen zu und durch Waende geh'n.

Und das ist alles nur in meinem Kopf.
Und das ist alles nur in meinem Kopf.
Ich wär' gern länger dort geblieben,
doch die Gedanken kommen und fliegen.
Alles nur in meinem Kopf
Und das ist alles nur in meinem Kopf.

Du bist wie ich, ich bin wie du
Wir alle sind aus Fantasie
Wir sind aus Staub und Fantasie
Wir sind aus Staub und Fantasie

Und das ist alles nur in meinem Kopf.
Und das ist alles nur in meinem Kopf.
Ich wär' gern länger dort geblieben,
doch die Gedanken kommen und fliegen.
Alles nur in meinem Kopf
Und das ist alles nur in meinem Kopf.

Alles nur in meinem Kopf
In meinem Kopf
Ich wär' gern länger dort geblieben,
doch die Gedanken kommen und fliegen 
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